
Hammelburg — Nach dem ersten
Einsatz, bei dem die Gebäude
des Kindergartens einen neuen
Anstrich bekommen hatten (wir
berichteten), war der zweite im
April in erster Linie von organi-
satorischem Charakter geprägt,
berichten die Mitstreiter der
Hammelburger Afrika-Hilfe. Es
galt einige behördliche Angele-
genheiten zu regeln, außerdem
musste ein öffentliches Strom-
netz kalkuliert werden. Gebaut
wurden zwei weitere Toiletten.

Solarsystem wird ausgebaut

Nach zahlreichen Besuchen bei
Tanesco, dem einzigen Stroman-
beter in Tansania , stellte sich
heraus, dass es vorläufig nichts
mit dem gewünschten Stroman-
schluss wird, da die fast 7000
Euro an Kosten nicht in Relation
zum Bedarf stehen. Eventuell
erfolgt Ende 2016 ein Anschluss

an das Stromnetz, der dann so
gut wie nichts kosten soll. Des-
halb erscheint es sinnvoller, das
Solarsystem auszubauen. Häufi-
ge Stromausfälle in der Gegend
stellen einen Stromanschluss ge-
nerell in Frage.

Der erst 2014 in Betrieb ge-
nommene Brunnen in der
Grundschule Tumaini ist defekt.
Die Pumpe fördert kein Wasser
mehr. Zurzeit wird alles mögli-
che versucht, sie wieder in Be-
trieb zu nehmen. Doch ständig
gibt es Ausreden von der Firma,
die den Brunnen gebaut hat.

Mit Pater Einhard gab es ein
Treffen, den viele Vereinsange-
hörige von seinem Besuch vor
ein paar Jahren in Deutschland
kennen. Im letztenvergangenen
Jahr schon wurde er unterstützt,
indem in der Grundschule in
Igoma, das in den Livingstone-
bergen liegt, die Toiletten er-

neuert wurden. Die Schule
stammt aus dem Jahre 1926 und
ist in die Jahre gekommen. Ein
inzwischen im Ort gebildetes
Komitee hat beschlossen, die
Schule lieber zu renovieren, als
eine neue zu bauen. Die Väter
der Kinder wollen mit anpa-
cken, so dass nur Fachkräfte be-
zahlt werden müssen. Die Kos-
ten werden auf ca. 16 000 Euro
geschätzt. Vor allem der Trans-
port von Baumaterial wird teuer,
da der Ort abseits in den Bergen
liegt.

Morgen Altkleidersammlung

Zur Unterstützung der Hilfs-
maßnahmen werden am Sams-
tag, 9. Mai, wieder Altkleider
gesammelt. Die Sachen können
von 10 bis 12 Uhr in der 1. und 3.
Garage in der Krankenhausein-
fahrt abgegeben werden.

Spendenkonto: Afrika Hilfe
Franken e.V., Flessabank
(Bankhaus Max Flessa KG),
BIC: FLESDEMM,
IBAN:
DE41 7933 0111 0000 3100 58
Weitere Info zur Annahme von
Sachspenden gibt es bei Rein-
hard Beichel, Tel. 09732/4352
und Monika Mützel
09732/785 756.

Informationen über die Pro-
jekten gibt es unter: www.afrika-
hilfe-franken.deDer Stromanschluss ist für den Kindergarten zu teuer. Foto: Afrika-Hilfe
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Brunnen für Kindergarten schon defekt


